
F
rau Kerscher, womit be-
schäftigt sich die Kosme-
tikwissenschaft? 
Unser Institut gehört zum 
Fachbereich Chemie. Den 
Studiengang gibt es schon 

seit dem Jahr 2000. Seit diesem Win
tersemester bieten wir neben einem 
Bachelor und Master of Education 
auch einen Master of Science in 
Kosmetik wissenschaft an, dessen 
Lehrplan ein weites Spektrum be
inhaltet: von  Dermatologie, Allergo
logie über kosmetische Chemie bis 
hin zur projektbezogenen Durchfüh
rung wissenschaftlicher Studien mit 
biophy si kalischen Messverfahren. In 
dieser interdisziplinären Form ist der 
 Studiengang in Deutschland unseres 
Wissens nach einzigartig.
Erforschen Sie nur die Wirkung von 
kosmetischen Inhaltsstoffen?
Nein, neben dermatokosmetischen 
Wirkstoffen untersuchen wir ins

besondere auch hautphysiologische 
Grundlagen, die etwa zur Hautal
terung führen: Wie unterscheiden 
sich hautphysiologische Werte wie 
pHWert oder Feuchtigkeitsgehalt 
der Haut bei Mann und Frau oder in 
verschiedenen Altersstufen. Auf 
 dieser Basis versuchen wir dann 
 herauszuarbeiten, welche Wirkstoffe 
den besten Einfluss ausüben können. 
Dabei ist es uns ganz wichtig, unab
hängig zu forschen.
Wie sieht das konkret aus?
Bei der Evaluation, also der Bewer
tung, bestimmter Wirkstoffe werden 
die Produkte beispielsweise in neu
trale weiße Tiegel oder Tuben abge
füllt, um jegliche Beeinflussung der 
Probanden – zum Beispiel durch eine 
hochwertige Verpackung – zu 
 vermeiden. Dennoch zeigen sich 
schnell Vorlieben für ein Produkt, da 
auch Geruch, Konsistenz, Verteil
barkeit und selbst die Farbe eines 

Kosmetikproduktes den Anwendern 
zusagen müssen. 
Was haben Ihre Forschungen 
 ergeben? Kann ich nur mit Cremes  
gegen das  Altern der Haut angehen?  
Ja, es gibt eine Reihe von Inhalts
stoffen, die die Zeichen der Haut 
al terung positiv beeinflussen können. 
Primär steht aber die Gesunder haltung 
der Haut, das heißt der  Erhalt bezie
hungsweise die Wiederherstellung der 
Barriere, an oberster Stelle. Vorausset
zung dafür ist ein Pflege regime, das 
dem Hautzustand angepasst ist. Das 
kann, kombiniert mit einem konse
quenten täglichen  UVSchutz, die 
Hautalterung deutlich verzögern.
Was heißt das genau?
Zum einen abschminken, auch wenn 
Sie keine dekorative Kosmetik benut
zen, weil sich alles, was in der Luft ist 
– Schmutz und so weiter –, auf der 
Haut ablagert. Die Reinigung am 
Abend ist extrem wichtig. Außerdem 
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sollte die Haut immer aus reichend 
feucht sein und genügend Fett haben. 
Nur so ist sie geschützt vor Infektionen 
und Verunreinigungen aus der Luft.
Also brauche ich eine Reinigungs
lotion, eine Feuchtigkeitscreme – 
und ein Sonnenschutzmittel?
UV-Schutz ist ein wichtiger Punkt. 
Zum einen weil wir wissen, dass 
etwa 80 Prozent der Altersverän-
derungen an der Haut durch die 
 ultraviolette Strahlung der Sonne 
ausgelöst werden. Auch die Infra-
rotstrahlung lässt die Haut altern. 
Zum anderen, weil durch einen 
 konsequenten UV-Schutz auch das 
Risiko UV-bedingter Hautkarzinome 
verringert wird. Jedoch muss 
 meistens nicht täglich ein UV-Schutz 
mit einem UVB-Schutzfaktor von  
50 plus aufgetragen werden. Ein 
UVB-Schutz von 10 bis 20, wie er in 
vielen Tagespflegeprodukten oder 
Make-up bereits enthalten ist, reicht 

sicherlich aus, um die Haut in un-
seren Breiten im Alltag zu schützen.
Ein UVSchutz verhindert aber, dass 
wir durch die Einwirkung des Son
nenlichts über die Haut genügend 
wichtiges Vitamin D aufnehmen.
Sollte ein Vitamin-D-Mangel tatsäch-
lich festgestellt werden, kann  Vitamin 
D auch über Tabletten auf genommen 
werden.
Genügt diese „Grundversorgung“ 
auch noch, wenn ich älter werde?
Wenn ich meine Haut nicht nur 
 gesund erhalten möchte, sondern 
 bestimmte Stoffwechselvorgänge, 
die im Alter nachlassen, unterstützen 
will, sollte die Pflege inten siviert 
werden. Ein UV-Schutz ist für alle  
Lebensabschnitte wichtig. Zudem 
 erscheint es mir für die  meisten Frau-
en ab Mitte 40 sinnvoll, den Haut-
veränderungen, die durch die Hor-
mon umstellung auftreten,  gezielt 
 entgegenzuwirken.

Gelten diese Empfehlungen genauso 
auch für Männer?
Auch deren Haut verliert deutlich an 
Elastizität und an Dichte. Jenseits des 
70. Lebensjahres geht es dann wieder 
darum, die Haut ausreichend mit Li-
piden zu versorgen, sodass sie ge-
schmeidig bleibt und nicht anfällig 
wird für Hautinfektionen. Doch jeder 
muss letztendlich für sich entschei-
den, ob und wann er zusätzlich 
 Wirkstoffe einsetzt.
Ich kann also mit Cremes oder einem 
Serum den Alterungsprozess der 
Haut tatsächlich aufhalten? Oder 
lassen sich doch nur die Symptome 
wie  Fältchen  bekämpfen wie im Fall 
von Hya luronsäure?
Das ist eine Frage der Definition. Die 
Symptome der Hautalterung, wie 
Fältchen oder Pigmentflecken, kann 
man in jedem Fall mildern. Wir 
 wissen, dass Zigarettenrauch, selbst 
passiver Rauch, dazu wenig Schlaf, 
ungesunde Ernährung und natürlich 
UV-Strahlung in der Haut oxidativen 
Stress erzeugen. Die entstehenden 
aggressiven Sauerstoffverbindun-
gen, also freie Radikale, bewirken, 
dass ein bestimmtes Enzym, die 
 Kollagenase, hochreguliert wird. 
Das heißt, es wird mehr Kollagen ab-
gebaut, das in der Haut für Elastizität 
und Festigkeit sorgt. Dem kann man 
mit Antioxidantien wie Vitamin C 
und E oder auch dem Coenzym Q10 
entgegenwirken; sie machen freie 
Radikale unschädlich.
Cremes mit solchen Inhaltsstoffen 
gehören ja inzwischen zu den Klassi
kern der AntiAgingKosmetik. 
Es gibt aber darüber hinaus unter 
 anderem sogenannte Zellregulatoren, 
die das Wachstum und die Differen-
zierung von Zellen direkt beeinflus-
sen und so die Kollagenproduktion di-
rekt ankurbeln. Damit wird dem Alte-
rungsprozess entgegengewirkt.
Zu den Zellregulatoren gehören auch 
die Wachstumsfaktoren. 
Aber im Gegensatz zu den USA 
 dürfen Kosmetika in Europa und 
Deutschland keine menschlichen 
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Wachstumsfaktoren beinhalten. Es 
ist jedoch beispielsweise möglich, 
 geringfügig modifizierte Proteine 
oder auch pflanzliche Wachstumsfak
toren zu nutzen.
Sie meinen den Epidermalen 
Wachstumsfaktor. Wenn ich mir 
zum  Beispiel in den Finger schneide,  
regt er in der Haut die Bildung  
von neuem Gewebe an, bis sich  
die Wunde schließt. Wie kann die
ser sogenannte hlEGF verwendet  
werden?
Dieser Epidermale Wachstumsfaktor 
spielt eine wichtige Rolle bei der 
Hautalterung. Durch eine genaue 
Analyse der Aminosäuresequenzen 
ist es möglich, mit modernen 
 biotechnologischen Verfahren zum 
Beispiel in der Gerste eine fast iden
tische Kopie zu erstellen, die nach 
Extraktion der Haut in Form eines 
 Serums wieder zugefügt werden 
kann. In Island gibt es große 

 Gewächshäuser, in denen hlEGF aus 
Gerste gezüchtet wird. 
Kosmetik mit hlEGF ist derzeit noch 
recht teuer. Sie haben kürzlich auf 
einem Kongress in Istanbul die  ersten 
Ergebnisse einer Studie zu seiner 
Wirkung vorgestellt. Hilft hlEGF 
denn wirklich? 
Wir haben eine doppelblinde place
bokontrollierte Studie durchgeführt. 
Das heißt, unsere Probandinnen 
 haben Fläschchen bekommen, die 
entweder mit A oder B beschriftet 
waren. Weder die 30 Teilnehmerin
nen noch wir wussten, in welchem 
Fläschchen der Wirkstoff, also das 
hlEGF enthalten war. Die Frauen im 
Alter von 30 bis 65 Jahren haben 
 jeweils eines der Seren auf eine 
 Gesichtshälfte auf getragen. Nach 
acht Wochen haben wir unter ande
rem die Hautdichte bestimmt und die 
Faltentiefe gemessen und konnten 
feststellen, dass sich durch die 

 Einwirkung von hlEGF die Tiefe der 
Falten verringert und die Hautdichte 
verbessert hatte.
Ob hlEGF oder andere Substanzen – 
es wird viel darüber diskutiert, dass 
Wirkstoffe die Hautbarriere über
winden und so in den  Körper gelan
gen. Wie gefährlich ist das?
Kosmetika sind nach jetzigem Kennt
nistand sehr sicher. Zunächst muss 
eine Substanz auch tatsächlich die 
Hautbarriere durchdringen. Des 
 Weiteren sind kosmetische Wirkstoffe 
per Definition sehr sicher, sie  dürfen 
nicht toxisch sein. Substanzen mit 
systemischer Wirkung, die also einen 
Effekt auf den gesamten Organismus 
haben, können zwar über die Haut 
aufgenommen werden, fallen jedoch 
dann unter das Arzneimittelgesetz. 
Aber können sich die Inhaltsstoffe 
nicht mit der Zeit im Körper an
reichern und so Schaden  anrichten?
Diese Sorge ist zumeist absolut 
 un begründet. Zum einen, weil Was
ser und Öle den größten mengen
mäßigen Anteil an Kosmetika  
darstellen. Lediglich einige wenige 
Substanzen müssen sorgfältiger be
trachtet werden; etwa Dimethicone 
oder Cyclomethicone, also Silikon 
öle. Menschen mit empfindlicher 
Haut können durchaus von Silikon
ölen profitieren, weil sich durch den 
 Zusatz dieser Stoffe eine Creme 
 leichter verstreichen lässt. 

Kosmetische Wirkstoffe sind  
per Definition sehr sicher,  

sie dürfen nicht toxisch sein 

So altert Haut 
Die Ausstülpun
gen der Leder   
haut in die  
Oberhaut, die 
Papillen, versor
gen die Haut mit 
Sauerstoff und 
Nährstoffen. 
 Altert die Haut, 
nimmt ihre Zahl 
und Dichte ab, 
und die Unter
hautfettschicht 
wird dünner
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Aber wo bleiben diese Silikone? 
Dringen sie nicht tief in die Haut ein?
Nein, sie bleiben zum größten Teil 
auf der Hautoberfläche.  
Es tauchen immer wieder Studien 
auf, die die Schädlichkeit bestimmter 
Inhaltsstoffe beweisen sollen. Was 
halten Sie davon?
Das lässt sich nicht grundsätzlich be-
antworten. Prinzipiell sind Studien 
zur Wirksamkeit und Sicherheit von 
Kosmetika sehr zu begrüßen, wobei 
ich persönlich den Fokus auf die 
Wirksamkeit legen würde, da die 
Verträglichkeit in Hinblick auf die 
 Toxizität bestimmter Inhaltsstoffe 
durch das Gesetz geregelt wird. So 
gab es etwa vor einigen Jahren eine 
große Verunsicherung in Bezug auf 
UV-Schutzfilter, die vermeintlich 
Brustkrebs bei Frauen auslösen 
 sollten. Der experimentelle Ansatz 
war jedoch nicht eins zu eins auf die 
Situation übertragbar. Häufig  werden 
Studienergebnisse auch aus dem 
 Zusammenhang gerissen, publiziert 
und verunsichern die Verbraucher.
Viele Menschen haben Angst vor 
 Nanopartikeln in der Hautpflege. 
Wie berechtigt sind solche  Sorgen?

Ja, hier gibt es noch offene Fragen. 
Aber nach Stand der heutigen 
 Wissenschaft müssen uns die derzeit 
verfügbaren Kosmetika nicht beun-
ruhigen. Per Definition wären etwa 
auch Zinkoxide Nanopartikel, und 
die finden sich bereits seit vielen 
 Jahren in Produkten und werden 
 hervorragend vertragen. Auch Son-
nenschutzmittel etwa, die in den 
USA für Säuglinge von der Behörde 
für Lebensmittelüberwachung und 
Arzneimittelzulassung FDA zugelas-
sen sind, enthalten Nanopartikel in 
Form von Zinkoxid oder Titan- 
Dioxid. Ferner nutzen wir seit Lan-
gem Pigmente im Bereich der 
 dekorativen Kosmetik, zum Beispiel 
in Make-up, die definitionsgemäß 
auch Nanopartikel sind.
Will ich im Zweifelsfall solche 
 Substanzen vermeiden und lese  mir 
deshalb die Inhaltsangabe auf einer 
Kosmetikverpackung durch, bin ich 
völlig verwirrt, weil ich kaum etwas 
verstehe. Geht das nicht einfacher?
Letztendlich hilft hier nur ein 
 Wirkstofflexikon weiter. Es ist 
 Vorschrift, dass die Hersteller die 
 sogenannte INCI-Deklaration ver-

wenden und die Inhaltsstoffe gemäß 
dieser Liste  einheitlich deklarieren. 
Für den  ungeschulten Konsumenten 
ist das extrem schwierig zu verste-
hen.  Dabei gilt: je höher der Anteil 
eines Inhaltsstoffes, desto weiter vorn 
steht er in der INCI-Deklaration. 
Ist Naturkosmetik eine Alternative, 
wenn ich chemische Inhaltsstoffe 
vermeiden will?
Ob ich jetzt ein Vitamin-C-Molekül 
künstlich herstelle oder natürlich 
 gewinne – es bleibt das gleiche Mole-
kül. Von daher unterscheidet es sich 
nicht von der sogenannten chemi-
schen Kosmetik. Hier entscheidet 
sehr oft die persönliche Vorliebe. Wir 
kennen aber inzwischen eine Reihe 
interessanter Pflanzeninhaltsstoffe – 
wie zum Beispiel Polyphenole im 
Grünen Tee, die antioxidativ wirken, 
oder auch pflanzliche Wachstumsfak-
toren, beispielsweise aus Tigergras.
Ich kann also problemlos auf Natur-
kosmetik umschwenken?
Das Wort Naturkosmetik allein ist 
kein Garant für eine höhere  Sicherheit. 
Und wir dürfen nicht  vergessen: Auch 
Naturkosmetik kann allergische Reak-
tionen hervorrufen. 

Jung und prall 
Die Oberhaut ist die 
sichtbare Schicht 
unserer Hülle. Sie 
 besteht größtenteils 
aus Hornzellen, die 
sich ständig erneuern.  

Erste Zeichen  
Junge Haut braucht 
rund 28 Tage, um sich 
zu regenerieren. 
 Bereits ab  25 verlang-
samt sich dieser Pro-
zess – die Haut altert.  

Fältchen nehmen zu 
Mit 30 erneuert sich 
die Haut nur noch alle 
40 Tage. Ab 40 graben 
sich die Falten tiefer 
ein, das Weichgewebe 
sackt immer mehr ab.

Elastizität nimmt ab   
In den Wechseljahren 
lässt die Durchblutung 
der Haut nach, es wird 
kaum Kollagen gebil-
det. Die Elastizität der 
Haut geht so verloren.  

Dünn und trocken  
Ab 60 wird die Haut 
dünner und trockener. 
Der Schwund des 
Unterhautfettgewe-
bes zeigt sich an Wan-
gen und Schläfen.
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